
Viele Flüchtlinge sind minderjährig, ein Drittel sind Kinder 
unter 14 Jahren. Unsere Kultur ist ihnen genauso fremd, wie 
uns ihre. Sie brauchen Hilfe nach der Not, die sie erlitten 
haben und das Gefühl „willkommen“ zu sein. Auch in der 
Schule. – Hier lernen sie unsere Sprache, schließen erste 
Freundschaften und erfahren viel über unsere Lebensweise. 

Die Grundidee ist einfach: Wer könnte die Flüchtlings-
kinder besser integrieren als die Schüler selbst? 

• Niemand kennt die Herausforderungen an der Schule   
 besser, als die Schüler und ihre Lehrer. Gemeinsam   
 können sie Ideen entwickeln, eigenständig umsetzen   
 und, falls nötig, mit einem Spendenlauf finanzieren. 

•  Das baut Brücken, fördert die Weltoffenheit unserer   
 Schüler und lässt dabei alle – Eltern, Lehrer, Schüler,   
 Flüchtlinge – noch besser zusammenarbeiten.

•  Erkenntnisse aus dem Umgang mit Flüchtlingen können  
 oft auf den Unterricht allgemein übertragen werden   
 und so Chancen im Bereich Integration und Inklusion   
 verbessern.

•  Die Schule kann Multiplikator für eine bessere  
 Willkommenskultur werden und zu einer allgemein  
 förderlich-konstruktiven Haltung in ihrer Region  
 beitragen. 

In der Aktion „Schüler helfen Flüchtlingen“ engagieren 
sich Deutschlands Schüler gemeinsam für mehr Offenheit 
und Toleranz und verbessern die Willkommenskultur an 
ihrer Schule. 

Unser Info- und Unterrichtsmaterial schafft eine gute 
Basis, verbindet alle mit dem Thema und bringt Motivation 
und Anregungen. Jeder Lehrer kann passenden Stoff für 
den Unterricht für seine Klasse wählen und andere leichter 
ins Boot holen. 

Das kann mit einem Willkommens-Lauf kombiniert  
werden. Der bringt Geld für die Umsetzung sowie zusätz-
lich Aufmerksamkeit für das Thema und das Engagement 
der Schule. Zudem ermöglicht das Spenden für Verbrei-
tung, Weiterentwicklung und Koordination der deutsch-
landweiten Aktion und z.B. für die Flüchtlingshilfe vor Ort.

Das macht Schule unterstützt euch 

•  Info- und Unterrichtsmaterial zum Thema Flüchtlinge

•  Projektleitfaden: 6 Schritte zum Willkommens-Projekt 

•  Checkliste und vielen Vorlagen für den Willkommens-
 Lauf mit guten Praxis-Tipps für euren Spenden-Erfolg

•  Aktions-Logo für die Schul-Homepage

•  Start-/Ziel-Banner für den Willkommens-Lauf

•  Wir geben Anregungen, helfen als Ideenwerkstatt, 
 bei Fragen und bei Bedarf auch bei der Öffentlich-
 keitsarbeit

•  Alles kostenlos, weil wir gemeinnützig sind.  
 Für alle Schulen und Klassenstufen.

Praxisprojekt Willkommenskultur

• Ideen für eure Schule entwickeln• An eurer Schule selbst umsetzen • Einen Spendenlauf starten



Überlegt jetzt: Was wollen wir erreichen? Wen wollen  
wir noch mit ins Boot holen? Wollen wir einen 
Willkommens-Lauf machen?

5 Schritte zum Erfolg:
Schritt 1:  Thematisieren im Unterricht. Dabei hilft unser  
 Unterrichtsmaterial. Auch, um Kollegen ins   
 Boot zu holen – einfach im Lehrerzimmer 
 anbieten.

Schritt 2:  Ideen für eure Schule entwickeln. Was wird 
 schon gemacht, könnte aber besser laufen? 
 Wo ist Bedarf? 

Schritt 3:  Umsetzung planen. Was braucht ihr um eure 
 Ideen umzusetzen? Wird Geld gebraucht? 
 Wieviel würde benötigt?

Schritt 4:  Bei Bedarf Spendenlauf organisieren und Geld 
 sammeln. Vieles können Schüler übernehmen. 
 Wir zeigen wie (Achtung: Extra-Checkliste!).

Schritt 5:  Ideen an eurer Schule umsetzen, das 
 Projekt auf unserer Website präsentieren 
 und „Schule machen“. – Die Besten werden 
 ausgezeichnet!

3 Projektvorlagen zur Auswahl

•  Willkommens-Projekt – für AGs oder einzelen Klassen
•  Willkommens-Schule – für alle Schüler der Schule
•  Willkommens-Lauf – gemeinschaftlicher Spendenlauf

Mehr unter www.das-macht-schule.net/willkommen

Dort einfach die gewünschte Projektvorlage aussuchen.

Jetzt mitmachen!

Das macht Schule Förderverein e.V.
Frankenstraße 35
20097 Hamburg
040 609 409 99
kontakt@das-macht-schule.net

www.das-macht-schule.net

Spendenkonto: 
BIC: GENODEM1GLS (GLS Bank Bochum)
IBAN: DE 16 4306 0967 0020 8080 00

Die Herausforderung mit 
Flüchtlingen ist praktisch 
überall zu spüren und er-
möglicht es jedem von uns, 
selbst ein Teil der Lösung zu 
sein. Eine Schule schreibt 
uns: „Unsere Schülerschaft 
mit großem Potenzial für so-
ziales Engagement bräuchte 
einen Anschub und endlich 
eine Möglichkeit sich auch 
einbringen zu dürfen.“  

Mit der deutschlandweiten Aktion wollen wir  
gemeinsam zeigen, wie wertvoll und wichtig die 
Rolle der Schulen in unserer Gesellschaft ist. 

In der Herausforderung stecken auch Chancen 
für die Schulentwicklung. Nicht nur um sozialen 
Problemen vorzubeugen. Auch, um alte Strukturen 
aufzubrechen und neue Wege zu gehen. Das Projekt 
„Willkommen“ aktiviert die Kraft der sozialen An-
steckung: eine wunderbare Möglichkeit, das eigene 
Engagement ins Kollegium und die Schülerschaft 
zu transportieren. Gemeinsam finden sich viel 
besser sinnvolle Konzepte. Unsere Projektvorlagen 
entlasten dabei, geben Anregungen und auch unser 
Team hilft.

So ein Projekt ist ein einzigartiges emotionales 
Erlebnis. Im gemeinsamen Tun entsteht „Sinn“ und 
eine echte Erfahrung von Zugehörigkeit. Schüler 
können Verantwortung übernehmen, sich enga-
gieren, bekommen Einblicke, lernen Probleme zu 
erkennen und sich für Lösungen einzusetzen. Sie 
lernen Mitgefühl zu entwickeln, wie man sich einen 
Plan macht um zu helfen und wie man tatsächlich 
hilft. – Dabei erleben sie den gesellschaftlichen 
Nutzen ihres Handelns hautnah und wie sie selbst 
die Dinge zum Besseren wenden können. Das wirkt 
sich positiv aufs Schulleben aus und fördert den 
Zusammenhalt in der gesamten Schulgemeinschaft. 
Viel Erfolg!

Sinn-Rendite für 
Schüler und Schule!

Bernd Gebert, 
Gründer und Vorstand 
von „Das macht Schule“

unterstützt die Aktion ‚Willkommenskultur‘


